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<£l)rlff. Erecntown ti« Nt. 40 Ihg. 13. 
Peter Le.M.m, galten . . S2 . 13,# 
Pctcr SchcUeitberger, Marlborö'.tgh 35 . 13. . 
Jona« (Spcnilct, Needsburg, W. 21 » 13. 
Geo. Baughm ^n, Ashland, viichl. Co' 5Z i 12 

L o u i s  S c h ä f e r ,  
üiQtmuß für 3 tark Caunty. 

^benachrichtigt tus Publicum, daß er vom (Soureritor von Ohio 
^ levollinachtigt ist, alle Arten jchriftlicher 3ii|trumcntc aus 

anfertigen nnd gesetzlich zu frcgLtuHjcn. 95cllmattitrr> Ztjlamen 
4e, De.dS, u. f. w. werden in deutscher, englischer und französischer 
Sprache bei aiiii^cfcrtigt. 

Solche, cic wünsch on ii;tc Bauereyen ju verkaufen, thun wohl 
teenn sie. Mt örtliche i.tgc, den PeeiS und die Große derselben frei 
mir in ctri Register einschreiben lassen, n>cil öfters Kauflustige frei 
mir nachf.-ußci:, und ich dam» tut totande bin denselben Auskunft 
d a r ü b e r  j «  e r h e l l e n .  j .  S  c h  a f e r .  

?lugust 6, 4»b .». 

G e f u n d e n .  

Zillche Meilen aitfder Straße diesseits Fulton, auf 
Doluierst.'g den 2 'stcn July, etil schönes elegantes ver
siertes Spazl'crstbckchen. 

Der welcher cS verloren, beliebe in dieser Drnckerey 
Anzurufen, fein Cigent!'umred?t zu erweisen,tt. dasselbe 
^egen Er stattung der rcrursachten Kosten mEiupfaug zu 
•r.fbntetn 

Danton, Ohio. Anznst 6, 4.4m. 
Der redliche Finder, welcher obiges befunden, 

bat ebenfalls ein "deiutchlaitdcr ^cifcheiin?effer" pefmi# 
den, uud beide Gegenstäude bey uns in Verwahrung ge-
lassen. _ 

Achtung! Deutsch? Compagni: i -

«szü 

Die Mitglieder der deutschen Cintoner 
Garde sind hiermit aufgefordert sich anfSam-
(luvt den 14ten Dieseö y^achmittnod präcis imt 
4 Uhr in voller Uniform im Hause des Herrn 
Ban.'r zu versammeln. 

Solche, denen cd i n nöglich ist auszurücken, 
"SI =** weiden ohne Fehl ihre Gewehr und LederZeug 

zur nehmlichen Zeit au aesaglen Ort liefern. 
Auf Befehl des lftcit Lieutenants. 

B a l t h a f a r Ä a u  m  a  n ,  F e l d w e b e l .  
Canton, August 6, 4-t n. 

CVllli'iM Nemmon, * 
S c h n e i d e r  u  n  d  K  l  e  i  d  e  r  m  a  ch e r .  

^ctanccf feine Freunden und das Publikum, daß cr noch im-
J user fortführt, sein obiges (Öcschaff, auf seinem alten bekann, 

«en Standpunkt.' (Im jwesjtcn L toctwcrteder alten Bant, ander 
Nordwest.Ecke des MarttvicrcctcS,) in «Heu fceffio verschiedenen 
3«.>:i3:n ju betreiben.^ 

D.» er r.'ijcIia.Vjij die N.'Utsk» M>de» WtT> I^hn-tt - Negel» 
t'en d?!, östlichen Seestädten erhalt, so ist er dadurch in den Stand 
»«ietzt allen billigen 'J(.!|\)vZi.*rit!t,vn a:t feine Äurti ;n entsprechen. 

Und er 
feine al-

. solideAr. 
t»eit und Veh'.ndlnnz auch t:n,;ter Ntutt inei/: |4 verdient»» uns er
halten. Mache nur einmal den Versuch !— 

Hauten, 3 t.r9 3J, 1841. Z b ». 

» Stühle!! Stühle 11! 

Ihr Hcrrm—setzt Euch! 
Die EndeSbenannte erlauben sich ihre Freunde i nd 

das Publiknin zu bekunden, daß sie obiges Geschäft 
in der Wertstatte, in der Oj^Ti.'Scara^vaS Strafe, 
in t£.intc» jwi; Xhfireit westlich von jTrainrr'« 
Wirtl.Shattsi, zu betreiben ang:f.,nzen haben» atlroo 

verölt (Inh. II nb ll"h fllif/f'firh mi* !•><»«. hntrti 

Hier sind sie! §ivt die Bauern !!! 

Am Maschinen - Schop, des Uiitcrfd)ric6cnett. 

Drefch - Mafthinen und 

VkerSe-Krakt 
sowohl mit Zug'VanV als auch iv.if dein Zahtt-G.triebe fammtal-. 
len den itcuctf.it Dcrbcss.'runden in der Manufaktur obiger Ar-
fifcl. In Fertigung von Gugfachen, gebraucht er einzig dag fre-
rtihinte SaliSbitry Eisen, welches zu Geneva, N. P. ge
macht und g.'.rantirt wird. Auch verfertigt cr, und h.'Ut beständig 
anHand, A lle n 'S Vier« und Z w e y-P fe r d e t r a ft sain in r 
Maschinen, mit eiseriicit Cylinder, die für jegliche dicserÄewalten 
gebraucht werden können.—Sermr verfertigt er T. D. BurraU'e 

Patenkirte Klee- Mnhl-Maschinsn> 
Welche in "cn Z tl'chen Staaten, '[sowohl als in diesem] als 

die cittj'vTcidensr frejien betrachtet werden, in dem sie mit einem uu» 
le den Saamen von der Spreu ftndern ohne denselben zu be
schädigen oder verschleudern. 

Der (Siircrben.umtc kann zuversichtlich sitzen daß dieM a sch i-
it e n und K r.it ft.A r t c it, berechnet sind dem Käufer gröyercZn-. 
fnedenheit zu gewähren, und sich selbst mehr anpreisen werden, 
sowohl in Bezug aufderen Beivegung als Dauerhaftigkeit, als in 
dieser Anzeige ausgedrückt werden kann.—Da cr deu Wetteifer 
s:hitlichl'f wünscht, so verlangt cr blos eine Gelegenheit.im dic ker--
jitjlichfeit seiner Artikel und deren billige Pr.ise beweisen zu kön. 
»en. Er ist entschloßcn keine Muye jn sparen um den guten Dtitf 
seines Et.tbliiz'.ittentes für Pünktlichkeit, schnelle und gute Arbeit 
zu erhalten. Und da sein Geschäft mit erfahrenen 7trbeitsleuten 
vcrf-ycit, so darf er mit Auverjicht bchaupt.n, daß es nicht über» 
troffen werden kann. 

'jN^cffcrungen, werden aaf dir kürzeste Anzeige, und zu frillt» 
gern Bedingung.'» gefertigt, als in irgend einem andern Etabliße-
incitte des iandeS. 

Er hat beständig <vtf Hand eint grsZi Auswahl von Maschi» 
neu ^n^?lrtik.!n jeder Art. Ebenfalls Zink-Cylinder uns Pul» 
ly-BorcS. Obige Älaschincn n'erden garantirt lei^t zu gehen, 
jauber zu dreschen uno durchaus sorgfältig gearbeitet zu seyn. 

Schsp ist zwischen der Laptisten.Kirche und demCanal. 
J o s e p h  S .  S i m m o n s .  

MaK'llo», Start Co., Ohio, Inlv 23, 1811. 2,b.v. 

^ bereit sind, und sich glü-tlich fiihlen werden, diitcn 
Sitze zu verschaffen rrelche des Stehcits mnde sind, 

«r.twit-er fur da»Ü »c n t b tlf s l »Ser fära»Kgew»tzitetan 
tiSprodu-'te. 

Sie fabrz'.ren alle Art?n v?q 
Gewöhnlich? und elegante Stünleu 

p.i?anti?k, daz st: aus tiem freiitn Materi ! gemacht, tind a«f Mt 
ie(t< Qß:ifc gefcittgt sind. Ihre Preis« werden so eiitqerichht seyn, 
daß sie den Zeiten entsprechen, und ihre ?lr> eit der Art, daß sie ih» 
rcn Kunden gefallen soll; und sie laden Hiermit alle ein welche zu 
ikatifen wünschen, bey ihnen anzurufen und sich von obigen That» 
fachen ju überzeugen. 

Elijah W. Dietrich und Co. 
V' S. Flicka?k>cit vnb Anstreichen wiid verrichtet aufdie kürze-

st» Anzeige und zu den billigsten Preisen. Sie 
V e r l a n g e n  

E i nen JtSncr und Drechslerge'sellen. Selche, we'chegute 
Arb.'ltcr sind, kZnnen beständige Arbeit und guten Lohn haben, 
wenn sie sich, wie > ben angezeigt sogleich anmelden. 

<Eaiitcn, O. July 30, 1841. 3«3D0?. 
Eine goldene Uhr gefunden. 

<^ver Tndesbcnannte wohnhaft in Bethlehem, hat zwischen 
"<^s livar und Bethlehem, auf dem Tlw'path des Ohio Canals, 
«in? golden: Uyr,gefunden. Derjenige welcher dieselbe verloren, ist 
aufgefordert bey ihm anzusprechen, sein Eigcnthiimsrecht jU erw.i' 
sen. und dasselbe gegen Erstattung der Uatosten in Empfang zu 
«ehmcn. 

M a t h i a s  C o n r a d .  
Bethlehem, Start Es. O., den 33sien July, 1841. 3 3m. 

Neues Schneidergeschäft. 
Nuterzeichnete,wohnhaft »n. der Tnsearawa» Strasse, 

lllcliit Cantsn, Hrn. Lehr's Stchr fihrftg gegenüber, zeigt 
.hiermit dein PnbUku^a ergebenst an» daH er angefangen hat 
das (vhneider>-ischäft in allen f inett verschiedenen Zweigen auf 
sbi?er stelle, wsl^i er käuflich erstanden hat, zu betreiben.— 
j'iu'-f) wird er stets einen Vorrtth von allen Torten fertigen 
tCZanrtsrUider, nach den neusten Meden (welche er t:n Zelt 
|t Zeit von bat fjtltchcn Seestädten erhält) auf Hand halten. 

Otcbst diesem, wird er in frineut 
z Neneu Kleider-Stedr 
*<iit »vlkständige Aaswahl von feinen Xfuchet«, "tFaflimeeri, 
Cassinetten, un? überhaupt Stoffen aller Art halten, die t-> 
jf.l.-t Fach schlagen, und in Etablissunenten dieser Art fifftuht 
«rerden. Durch prompte iSedteuuitg und dilligen Preise hofft et 
einen thell d»r KffenUichen (ömt|l |tf »nd-enen und crh.ilt.-it. 

Nicolaus Bour. 
Canton, Ma? 23. 184t. 

r*~ Danksagung. • 
i?>er Zndesbenannte, welcher schon über fünf Iihre 

feine Gesundheit verloren hatte, und besonders 
noch Irtjrcn Herbst und Winter über fast sechsM^nate 
franf und amEnde hoffnungslos darnieder laq, betraf 
tet es als seine Pflicht, gegen einen W'ohlrhater und 
fü'/!t sich gedrungen dem Publikum und hoffnungslos 
Leidenden, hiermit anzuzeigen, daß ihm durch die Kunst 
und Geschickuchkeit des Herrn Doc. Johann Schillini 
von Osnaburg, (früher von Louisville) unter Gottes 
Hülfe seine Gesundheit wiedergegeben worden, so daß 
tt w'e früher, wiederum seinen Geschäften abwarten 
und seine Familie versorgen kann. Doc. Schilling ver 
dient um so mehr Credit tit meiner Herstellung, da ich 
cit 6 Jahren bey fast allen Aerzten der Umgegend, itt-
erh.ilb 30 Meilen, vergeblich Hülse undHeilung gesucht 
l ? .  G e o r g e ? e b » S .  

?l(5«tten, Tsp 2««P2S^ 1848. SO b. v. 

Til IS STATE OF OHIO, 
STARK COUNTY, SS. 

Court of ('mnmon Piets, V ilition HÜcr April Ttrqx 1441 
jolin Bauer 

vs. j 
Jacob Mli,hkT >> In Chancery. 
Catharine Mc^uji y { 
5c Peter Trump. J 

s:iid Jacob Mishler, Catharine Mong^y and Peter 
1 rump are hereby notified, thai un the 2Jd day of July 

A. D. 18il, the said John Bauer, filed in the court uforsaid a 
Bill i i Chancery against them, the said Jacob Mishler. Ca-
ib.ai ine Mousey and Ptter Trump which represents, that 
said Jacob Mishler intending tor a valuable cunsideiation, to 
sell and convey unto the said Catharine Mougey the f ill )w-
,ng real estate, situate in the said county tf titaik, to wit: the 

.halt ff the K-.v/Ji Kust quarter, of Section Twelve, 
t'ownship Klvvcn, Hange Nine, did by mistake convey unto 
her the sa;d Catharine Motigcy the East half of the South 
h.ast quai ter, S.ciion Twelve, l'ownship Eleven and Range 
li ght; that said Cathai ine Mnugcy, vlso latending1, tor a val-
naisSe consideration, to sell & convey unto saiJPeter Trump, 
the first above described premises, did by accident and mis-
lake, likewise convey unto him said Peter Trump, the last 
above described premise* ; and tint s tid Trump, gold and 
conveyed the sa'Q tii'st above dcsci ibed premises unto Vac 
>:i':d John liauer under on express stipulation to have the er* 
rors corrected in the conveyances of the preceding owners 
above dscribed. The prayer of the said Bill is, that the de
fendants may be decreed to correct the several errrors in 
t i'Ti'sa.d conveyances, by executing new conveyances for 
the premises intended to be conveyed. And the said defen
dants are iurther v.ot.fied, i hat unless they appear, and plead 
answer or demur to the said Bill, whithin sixty days after the 
next term of snid Court the matters & statemeats, of said 
Bill will be taken us confessed,and a decree demanded accot 
cunxly. ^ S. ME VER. 

Solicitor far Complainant. 
Contort, July 2*. 1341,. 2-6m. 

Sattel- und- Geichirr- . 

a  x x «  f  a  a  t  # r . 

Weggezogen. 
Der Tndesbenannte trfattM sich ftw«»ffrenn 

ten und dem Publicum ergebenst anzuzeigen, daß 
tr 1c'nc ^ttttel' und» Geschirr » Aianufactur m 

g e 65 to » 
verlegt hat, oiltrc er mit Bergnügcn a!?e tev ihm Ati'prrchriide mit 
irgti* «Mieui Artikel seines Faches versehen tarnt, al# 

'  v  G e s c h i r r e  
von allen Qualitäten und Arten 

Mantelsacke, Felleisen und 
MeMekokker 

werden auf Hand gehalten, oder aufdie kürzeste 7lnzeige und Ve> 
Itellung gefertigt.—Er garantirt seine Arbelt in allen Fällen als 
gut g e t!» a n, und hofft durch glcitf und Pünktlichkeit im 65e* 
schaftc Pie .vortdaucr jener liberalen Gunst zu verdienen, die ihm 
bisher zu Ihvil geworden. 

Ftickarbrit wird di» kürzeste Anzeige und |tt den billigsten 
Preise» ierrichtet. 

M i c h a e t R o h r e r .  
I'SMt. 

Wiehl, Weizen, Smuasche u. ^vinDvepvoöutti 
jeder Art 

AM" Th. Faver ist beauftragt, Vorschüsse auf 
ssgnationen von Mehl, Pott- und Perlasche und andern 
Produkten zu machen, die an seine Freunde, die Firma 
von a b e r und B i e r w i e t b," in New-7)ork, 
qemacht und an ihn, in Cleveland, zur Versendung ein
gebracht werden. Seine Freunde, F. u. 95., werden 
gleichfalls Auftrage für Grocerien oder andere Güter, 
nach bcit billigsten Bedingungen und auf's Pünktlichste, 
besorge«, wenn dieselben durch Endesbenannten an sie 
gelangen, und entweder durch Tratten baar vorausbe
zahlt oder durch Verschiffung von Produkten zu ihrer 
Consignation dafür gedeckt sind. 

EgF" Wer Vollmachten und sonstige Documents, die 
von eiuem deutschen Consul legalisirt seyn müssen, be-
sorgt und befordert haben will, oder auch Gelder von 
Deutschland zu beziehen oder hinzusenden bat, kann sich 
an mich wenden, da ich alle ^dergleichen Aufträqe, ver-
mittelst meines Bruders, C> W. Faber, chnrhessischer 
Consnl und President der deutschen Gesellschaft in ?iew-
Nork, und vermöge unserer ansgedelnucn Geschäfts 
Verbindungen in allen Tbeilen Deutschlands, zur Zu' 
friedenheit aller Betheiligten besorgen kanu. 

T h e o d o r  F a b e r .  
Cleveland, Ohio, Juny 26, 1841. 50 b. v: 

Wo ist 

I « r e o b  D i e t z  a u s  Z e l l ,  B e z i r ?  K a i s e r s l a u t e r n ,  

«1 v u i U r e t  "K 
A r t » t e t. v tin. :V,«n 

2v..i;en.... i ... . * d». 1 . I 7. 
loggen , ... .... •  do. 37 3 r 
A?el >ch körn • t». 56 
Haser . to. 20 25 
Flatter Waizen .. » Sfurrl. 4 75 4 81 
Herste . » do. 40 45 
Ätachffaamttii .», * do. 87 67 
Ii^niothysaamtN ... . do. 1 25 1 
iSruiitbiriieit • do. 18 18 
Steinkohlen * do. 6 H 
Boyncn, kleine weiße •  do. 80 60 
G y p s  . . . . . . .  .  >  - •  do. 75 75 
Trockne Pfirsiche» . • do. i to t 1» 
Salz » » do. 2 26 2 60 
jLv His key . . • s-e •» •  <Sd!. S7» »0 
Mapel'Zuckk» .•••• Pfd. 10 10 
ScbinkeN • do. 6 « 
Schweinefieisch . • • •  h. » 9 
Rindfleisch •» do. 9 4 

• do. I • 
Butter • •  do. 6 If Hict crvÖcf| • Li.'st. I f>0 1 7» 
öichcniwfj do. 1 125 il f.» 

Wo ist Heinrich Brunner? 
Er ist gebintig aus Zurch (Schweiz) und Schneider 

seines ^andwerkts.—Seine in der Srlnve z zurnekgc-
lasseiic Frau erfintt denselben, ihr, sobald als u rglut!, 
Geldmittel zukommen zu lasten, damit sie, nebst tiuvti 

Nhnnkreiö Bayern A — Derselbe landete im Juni oteri^1 Kindern, wovon enies k. nppelhuft und dnlflos ist, 
Juli 1840 in 0ceu-Orleans und schneb bale nachher ei- nach America gelangen nud^mis dem Ci.'nd, nu>rtti sie 
neu Brief an den Unterzeichneten von Vouisotlle, Ky. 5dl sammt ih:en Indern bestndct, erlöst werden kenn?. 
aus.—Da ich schon zwet Briefe an ihn geschrieben habe, " " " " " r 

Die beide unbeantwortet blieben, so sehe ich mich geiu# 
thigt ihn auf diesem Wege zu denachrtchttgen, daß er 
von der deutschen Musikvaiive hier in Canton dringend 
verlangt wiro und auf ein gutes Unterkommen in' un« 
smn freundlicheu Städtchen rechnen darf. — Ans dul-
oige ?tachricht harret H. I. N o t h n a g e l. 

Callton, Stark County, Ohio d. iM). Juli, 1841.' 

UM"Die Louisville Volks-Buhue, das Volksblat 
und der Anzeiger des Westens werden uns durch Auf
nahme dieser Nachfrage zu Gegendiensten verpflichte«. 

(Aus der freien Presse.) 
Aufforderung. 

IöhanneS Haubtr, alt 3/ Zai?re, gebürtig ans D:l?tn.'in, O» 
beramts Lilwangen, tut Königreich Ä^ürtemberg hatte da?Unglüct 
auf einer uxeise nachPiltSbnrg, von Neu Orleans aufdem^)ampf. 
boot l nke «It vvheeling roiiui'.cnd, am Ltcn July NaaztS gegen 
2 Uhr in der Näl?e von Portsmouth, tti das Majfer zu kommen, 
indem derselbe von einem Boote Hol; auf das Dampfboot zu laden 
beabsichtigte. Der Uutcrzcichnetc, tin vie i sc geführten des angege» 
beuen ). Hauber welcher sia) auf demselben Brote befand, kennte 
nicht in Erfahrung bringen, ob Itch derstlbe etwa gcr.ttct, oder im 
^waffr verunglü^t sei, mit» fordert dcvhv.il' effcntijch gedachten Z. 
Hauber, sowie Jedermann, der nähere Auskunft zu geben vermag, 
auf, sich dahier tn Pittsburg zu melden, ittdeut er von iym einen 
iictftr mitür(fetten in Verwahrung hat. X.iphir Weltz, 

Pittsburg, Zuip IS, 3». m. care ut cti. Sainn. 
(Aus dem '^vellbürger.) 

Leute, welche den Aufenthalt besagten Vrunner's 
sen, werden eine menfthenftenndliche 57aildlnng geg«-« 
eitn' hnlföbedürf.i^e Fanulie anhüben, wenn sie'Obiges 
besagtem Brnnner bekannt innd en. 

EM-Der Untcrschnebene ist wohl bekannt mit eb'-
gem Heinrich Brunner. Dcrf. lbe wohnt gegenwärtig in 
Maßillon, im nächsten Schneiderschcp tuest td) von Ja 
cob Miller's Wirthshans und nt niache denselben I ter* 
mit aufmerksam sein-' in Dictv ?)ork an Pawn Brokers 
verspundete Kleider in Bälde e:tt:nlbsen, widrigen, 
falls dieselbe öffentlich verkauft werden. 

M i c h a e l  W  e  i  f  e  x t 
C«tttcn,dtN ivtcn In'h. l»2zu. 

Nachricht. 
Ba der Unterzeichnete den jetzigen Aufenth»lt<ort »vn Georg 

Bierbrauer von GrotzbiiederSdorf bei Suargemünd nicht 
kennt (derselbe rcit'te ietzten hinter nach dem Westen) so schlägt 
er diesen Weg ein, ihn zu benachrichtigen, dati letzten Üviittcr sttn 
Vater gestorben ist, und daß es seinem Interesse angemessen wäre, 
entweder gleich nach Hause zu reisen, oder doch eine Vollmacht 
dorthin zu senden, da obne das Eine oder das Andere bei der 'Oie* 
guliruug der Hinterlassenschaft seines sei. Vater große Schwie 
rigkeiten stattfinde» müjsen. Georg Zah in. 
.iöuffalo, Juli 1, 1341. 3'3«t 

sNergel oder Kalkcrde. 

Bauern sehet hier! 

Ein bvSbafter u>id n^idiger Mensch. 
In $8«u.i auf obi ?e Anzeige, n it welcher der Sck'N^i-

der Weissert von Canton zuerst als cm verhüll e.Men
schenfreund ror dem Pul likum auftritt, um unter dem 
Scheine des Mitleieeus gegen meine Familie, m einen 
Character anzuschwärzen,habe ich weiter nichts zn sageu^ 
al6 daß mit alle seiner Bosheit, er nur vor dtmgercch-
ten Publikum keinen Schaden zuf-neu kau», Vt.dvut tet 
Name Weisser t—m Stark Comuy so ce? und be« 
kannt ist, daß er blos genannt zu werten braucht, um 
unschädlich zu seyn.—U>>d was legt er mir denn e?aent-
lich zur Last? Weiter nichts als Arn'utb, und diese ist 
weder in America, noch sonstwo eilte Sdiarde, wen: ich 
ehrlich ist. Auch gesetzt den Fall, es wäre wafir, daß sie 
in Neu-Ior? meine Kleider eis Unterpfand glasses 
hätte, U'.n)ieisegeld daraus zu borgen, wenn in devWelt 
gebt dieses etwas an? H »be ich nicht 'jievht mit vhü 
nein Eigenthum zu schalten nnd walten wie itt will? 
Aber nun mogte ich besaatemWeissert die eii'fach« F r A. 
g e vorlegen, ob er den Mnth hat dem PulUkumeffe« 
uud unverholeu die Gründe nud Urs che« vorzuleben, 
warum cr die Stadt Neu-Aork verlassen h»?t? Da !'e-
sagter Weissert weiß, daß ich gesonnrn bin, in Välve 
nach Dcutscklaud zu reisen, um meine F-itrtl^, (v.al 
welche er sich so viel zn bekümmern scheint) nach Ame
rika herein zu holen, so wollte er meinen Character 
noch eines anhangen zurZeit wo er wußte, daß ich mich 

H e r r e n  K a u f m a n n  u n d  C  a »  j C ö  u f ) i n a h e  L i c h t  v e n v e ü e i t  k o n n t e ,  e m e u  F e d e i k r i c g  m i t  b ö c ' w i l l i «  
bey meiner Mühle em großes ^ager von Mergel ctit#Len Manschen auszufechteu. Aber er mag sich versich« 
deckt habe,^welches bey ^analy^tj&er Uutcrsuchung vou | crf un>) bereit halten, daß ich bei meinerRückkunft nach 
90 bis 95 Proceut Kalk zu enthalten sich erwiesen hat, 
uud da desieu Vtutzeu beym Ackerbau sowohl im Osten 
als auch in Europa bekannt, so wird durch frühere und 
gegenwärtig damit gemachte Versuche, desseuSchätzbar-
fett auch im Westeu immer besser anerkannt. Folgende 

^ den östlichcnThcilderTusc a raw a» S tra. z^uanisse werden deutlicher darthun,daß wenn derselbe 
er S ^lrthshause sch räch g e g e » u b er und als eiu Vtreudiiuger angewandt wird, 

er dem S a n d u s k y  G y p s  g l e i c h  k o m m t ,  u n d  a u s  
wassergalligem Lande, denselben übertrifft. Damit keiu 
Betrug obwalten möge, übergebeich Ihnen anmit eine 
A n a l y s e  d e r  M e r g e l a r t e n ,  a u s  C  o  r  e '  6  C h e m i e ,  
so daß jeder Ackersmann sie untersuchen und selbst ur-
heilen kann. 
pjr Gemahlener Mergel zum Verkauf an 

meiner Mühle, nahe bey Canton, zu dem geringen 
Preise von S3 00 die Tonne. Z oh tt Sch o rd. 

Canton, Iiluy 25,1841. 

Cant?«, July 16, 1841. 

Deutsches Gasthais 
• üuf der Westseite des Canals 

- In j£Q.33sfliont 0I)fo. 

Z e u g n i s s e .  
Vey einer chemischen Untersuchung voN Herr« John 

Schorb's Mergel, habe ich gefunden daß derselbe zum 
wenigsten von 90 bis 95 Procent Kalkstoff enthält. Ich 
kann'daher denselben als einen vorzüglichen Artikel von 
Mergel, und als von größerer Reinheit anempfehlen, 
als ich je untersucht habe. Gemeiner Mergel cnthäli 

niingen, einen Ti)cil der öif.'ntlicht!» Gunst zn verdienen und er-
l>alte» Y'fft. Seit.e Zchen^e, Betten, Tische undStallung werden 
so vcrsnjM und beschaffen seyn, dajj |tc allgemeine Zufriedenheit tu 
Anspruch nehme» werde», 

John Hl'nderer. 
M^ßiüon, July 9,1941. 62* fr.». 

D e u t s c h e  
Handlung im Großen lind Kleinen 

NveoSor Faver. 
51#;, 1:, am Wassr, in C eveland, Ohio, 

Macht seinen Freunden uud dem Publikum achtungs
voll bekannt, daß er an obiger Stelle eine deutsche 

Specerei-tzandlung im Großen u. Kleinen 
etablirt hat, und stets eine vorzügliche Auswahl von 

Grocerien, Weinen, Liquoren, Oelen, Tabak, Salz, 
Fischen, Provisionen, Kaffee, Zucker, Thee, Tauen 
undZtricken, l;oÜänbis. Häringen, gedörrten Zwet, 
fchcn, uqd allen sonstigen in sein Fach einschlagen-
den Aitikeln auf Hand halten wird. 

Er kauft und verkauft auch 

Canton, Juny 1841. 
Ich bezeuge hiermit daß 'ch den Can'toner gemahle. 

ueu Gyps, vom Lande der Herren Patridge, Kimmei 
nnd echorb, iit der Nähe von Canton, schon seit 2 Jah
ren nach einander gebraucht habe, und ich bin vbUiv. 
überzeugt, daß cr dcmSaudusky oder Neu-Zorker Gype 

Güte gleichkommt. J o h n  S ch t ll l n  g. 
Maßillon, May 28,1841. 
Ich bezeuge hiermit daß ich den Cantcmer Gyvs, vom 

Landeder Herren Schorb nnd Kimmel, bey einem Klee-
Felde angewandt habe, «ud ich bin völlig überzeugt daß 
derselbe gut ist. W m. K u h l m a n n. 

May, 21,1841. 
Ich bezeuge hiermit daß ick» den Merge! von 

Schorb und Kimmel bey Klee und Welschkoru ange-
wandt, nnd gefunden habe, daß er dem bestenSandnsty 
Gyps den ich jemals gebraucht habe gleichkommt. 

Da v i d T o l tz. 
Perry Tsp. Stark Co. Juny 16,1841* 

21151! Buch, 
mit ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Stkckme 
verziert, ist jetzt beim Einzellyen, Dutzend oder Groß 
j» haben in tiefet D r n ck e r e y. 

ffen Frnhl-ng, solche Waffen nud Docnmente zum 
Schutze meines guten Namens mitbringen werde, wcl-
che jede Verläumdung gegen mich sogleich zn Vodnt 
schlagen, und jeder Bosheit Trctz bieten ^werden. 

. H e i n r i c h  B r u n n e n  
M.ißillon, Ohio, July 23, 1341. 2-4m. 
Die Unterjelchneten^ Bürger von Mass.flott, hal e n Gelege» 

»cit gehabt, etwas mit obigem Heinrich Stunner bekannt #u 
werden, und tvNNCtt folgende vier Thatsachen, auf Gewissen i;iii 
bezeugen 

1.) L'cs'gter Drunner hat sich stetsak» ledig cnfc tiwpcthjjra« 
(Het in dieser Stadt ausgegeben. 

2.) Er hat bei mchrern» Fran'nztmmcr In dieser €*tadt, tett 
Versuch und die Anfrage gemacht dieselbe zu veirathen-

3.) Als die Anfrage von Herrn Weissert in Ur Zeitung er* 
schien, worin angezeigt war, daß er Frai-und yamilic inOeutsch-
land habe, hat er öffentlich ^geiaugnet daß cr besagter Hcinnch 
^ruinier sey. Und 

4.) Nachdem cr feine Erwiederung gcgcn Weisser» in der 
Sruucrep abgegeben, machte er sich sctie^n'gst vrit Maß'.llon 
weg, ehe dieZeitung noch dahin kommen konnte, worin sein eigene# 
<y csiündniß enthalten war. daß er verhcirathet und' obi.'er Heut» 
rich Lrunner sey. Diese Thatsachen fnylen wir uns verpflichtet zu 
bezeugen, und 1. ssen jeden leine eigene Anwinduiig davon mache«. 

j. 41 h m a n n. 
P. Held. 

• >  3 *  H .  H i n t e r e r .  
Massillon, Ohio, July 20, 1541. 

H e r r e n  K a u f m a n n  u n d  C  o . - O t e n  h a b e n  S i e  
zas Zengniß dieyer der achtbarsten deutschen Bürgtr 
ion Ma'ssillon, worans erl>ellt was obiger, rmtmebr 
fluchtig gewordene 5^etnrid) Brunner, für ein Herrche» 
st. Durch obige Anzeige ist der Kerl fur's erste 

in Massillon verhindert worden, ein oder das andere 
irgwobnlose Fraiiemtmmer insUngluck zu stitr^en; und 
ich hoffe das der Buffalo "Weltbnrqer," und die NewL 
Jorker Staats-.-eitung ihrem Publikum bekannt madi* 
en daß dieser heiralhslustige Mensch schen wenigstens H 
Geiber hat, und semit verhindert wird, ein Franen» 
zimmer in jener Gegend ins Unglück zu stürzen, denltz' 
wie ich vernehme, hat er sich von hiev nach Buffalo u> d 
Neu-Aork zu gewendet. Besagter Brunner ist ungefähr 
40 Jahre ölt/etwa 5 Fnsi 3 bis 6 Zoll groß, Hörer ttn» 
schmal von Gestalt, hat klebende, hervorragende AnaeG 
schwarzes 5^-aar eine lange rotbe ??ase, nnd ein kupfer
farbenes Gesicht. Er spricht dentsck? und franzbsich, rc* 
det langsam und bedächtlich wenn er spricht, und kleidet 
sick) ziemlich nad) der Mode- Michael Weissert. 

Canton, 3ttlt> 30, 1841. 
©ET*Der "SBeltbitroer" ,md die "Nett 

Staats Z /'werden demPubl kitm einenDiensterzeic^A 
wenn sieDasselbe auf oöigeuBmschcu aufmerksam mackD 
en. k5d Nat. 

palender für 184» sind noch etliche IW'd vorrathig 
^ i n  d i e s ) ?  D r u c k e r - » .  


